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Next Generation Sequencing – neue
Technologie, viele Möglichkeiten?
Mit der Entdeckung und Einführung der Sanger Sequenzierung 1977 (1) begann ein Wettlauf der Sequenzierungstechnologie – wer schafft es zuerst das menschliche Genom zu sequenzieren? 1990
wurde das Humangenomprojekt mit dem Ziel das menschliche Genom vollständig zu sequenzieren
und so Erbkrankheiten und die molekularen Mechanismen der Krebsentstehung besser zu verstehen, gegründet. Dieser internationale Forschungsverbund benötigte 13 Jahre und 3 Milliarden Dollar
um unter anderem das menschliche Genom mittels Sanger Sequenzierung zu entschlüsseln (2). 2000
wurde gemeinsam von den US und den UK der erste Draft des menschlichen Genoms angekündigt
(3-5). Mit der heutigen Next Generation Sequencing (NGS) Technologie dauert die technische Analyse
eines Genoms weniger als eine Woche und die Materialkosten liegen unter CHF 1000.–.
2005 kam die erste Next Generation
Sequencing Plattform auf den Markt
(454 GS FLX der Firma 454, heute Roche). Mit dieser Technologie wurde
2007 ein menschliches Genom in nur 2
Monaten sequenziert (6). Heutzutage
gehört diese Technologie in jedem Ge- Abbildung 1.
netik Labor zur Standardausstattung.
tide funktionieren als reversible TermiMethodenprinzip
natoren, es wird also immer nur eines
Die Technologie Next Generation Se- auf einmal einbaut. Ein Laser regt die
quencing (NGS, auch: Sequenzierung fluoreszierenden Nukleotide an und
der nächsten Generation) wurde paral- eine Kamera speichert ein Bild der
lel von verschiedenen Firmen entwi- leuchtenden Cluster. Dann wird der
ckelt. Allen gemeinsam ist das Grund- Farbstoff abgetrennt, und die Base ist
prinzip
der
Sequenzierung
von wieder zugänglich für den nächsten
Millionen von DNA-Molekülen in ei- Synthesezyklus. Die max. Leselänge
nem einzigen Ansatz/Reagenzgefäss hängt von der Qualität des Templates,
(z.B. die Flowcell von Illumina), wes- der Effizienz der Polymerase und der
halb die Methode auch oft als massives Abtrennung des Farbstoffes ab. Mit der
paralleles Sequenzieren bezeichnet Zeit akkumulieren Fehler, die grössere
wird. Die Plattform von Solexa/Illu- Leselängen verunmöglichen. Eine weimina findet gerade in der genetischen tere Eigenschaft der Illumina SBS-MeDiagnostik häufig Anwendung. Die thode ist das sogenannte paired-end
Illumina
sequencing-by-synthesis Sequencing: Dabei werden beide En(SBS)-Methode wurde 2006 von Solexa den eines DNA-Fragments sequenziert,
eingeführt. In einem ersten Schritt wer- je nach Größe des DNA-Fragments
den an beide Enden der zu sequenzie- überlappen die sogenannten Reads
rende DNA unterschiedliche Adapter- oder sind durch einen nicht-sequenziDNA-Sequenzen ligiert, um diese dann erten DNA-Teil (Insert) getrennt. Die
an eine planare, optische Oberfläche paired-end-Sequenzierung ermöglicht
(sog. Flow Cell oder Trägerplatte) zu fi- nicht nur die Detektion von genomixieren. Auf eine solchen Trägerplatte schen Rearrangements, repetitiven Sepassen bis zu 8-10 Milliarden DNA-Mo- quenzelementen, Genfusionen und
leküle (Angaben für die S4 Flowcell des neuen Transkripten sondern produziert
NovaSeq6000). Über eine Brücken- so auch die doppelte Anzahl der Reads
PCR werden die DNA-Fragmente amp- und erlaubt ein genaueres Alignment.
lifiziert und durch Verwendung von Anfang 2010 wurde eine neue Sequenfluoreszierenden Nukleotide erfolgt die ziertechnologie der Firma Life TechnoSequenzierung in Echtzeit. Die Nukleo- logies vermarktet welche das Halbleiterverfahren nutzt und auch als
pH-vermittelnde Sequenzierung oder
1	Dr. sc. nat. Britta Harmann, Abteilungsleiterin
«Post-Light»-Sequenzierung bezeichMedizinische Genetik Labormedizin, Institut für
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net wird. Die zu sequenzierende DNA

Abbildung 2.

wird in Mikroreaktionskammern auf
einem Halbleiterchip gebracht. Dabei
kommt es durch den Einbau eines Nukleotids durch die DNA-Polymerase,
ausgelöst von dem freigesetzten Wasserstoffion, zu einer Änderung des pHWertes. Diese Änderung wird auf dem
ionensensitiven Chip, welcher Feldeffekttransistor-Sensoren besitzt, detektiert. Das gemessene pH-Signal ist proportional zur Anzahl der eingebauten
Nukleotide. Die Sequenzierung eines
Halbleiterchips dauert 2-4 Stunden
und es werden verschiedene ChipGrößen angeboten mit einem Durchsatz von bis zu 1 GB.
Unabhängig der verwendeten NGS
Technologie müssen zur Analyse die
Millionen der relativ kurzen erzeugten
Sequenzen (zwischen 50-400bp), aneinandergereiht werden. Dies geschieht
in der Humangenetik unter Zuhilfenahme des Referenzgenoms welches
2001 durch das Humane Genomprojekt bekannt ist. Anschliessend werden
die Sequenzdaten ausgewertet, wofür
es komplexe bioinformatische Algorithmen benötigt (oft kommerzielle
Anbieter). Am Ende wird eine Liste
von Varianten (Veränderungen im Vergleich zum Referenzgenom) generiert.
Diese Varianten werden nun im Zusammenhang mit der Fragestellung
ausgewertet und interpretiert. Im
Durchschnitt trägt jede Person bis zu
300 loss-of-function Varianten in anno-
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Séquençage de nouvelle
génération – une nouvelle technologie
pour de multiples possibilités?

Abbildung 3.

Abbildung 4.

tierten Genen und bis zu 100 schon bekannte Varianten (7).

mit den elterlichen Varianten vereinfacht. Zudem können mit dem NGS
auch genetische Veränderungen nachgewiesen werden welche in nur wenigen Zellen vorliegen, wie z. B. hämatologische
Neoplasien
oder
die
Diagnostik von soliden Tumoren.
Die Technologie des NGS eröffnet bis
dahin unvorstellbare Möglichkeiten,
ist aber auch mit bioinformatischen
und ethischen Herausforderungen verbunden. Dies resultierte im Bedarf an
allgemeingültigen Regeln im Umgang
mit gewonnenen Daten und Vorgehensweisen, vor allem in der medizinischen Genetik (siehe auch GUMG,
BAG). Das heisst auch, dass die Unmengen an Daten, die durch das NGS
generiert werden, auf lange Zeit sicher
verwahrt werden müssen, und verlangen so mehr Speicherplatzmöglichkeiten. Auch ist die Durchführung einer
NGS-Analyse für wenige Proben oder
nur einzelne Gene nicht wirtschaftlich.
Letztlich benötigt es für Genpaneluntersuchungen i.d.R. eine Kostenrücksprache mit den Krankenkassen. Next
Generation Technologie ist mittlerweile aus der genetischen Diagnostik
nicht mehr wegzudenken und ein
wichtiger Treiber der aktuellen Forschung für noch genauere und schnellere Untersuchungen.

Anwendungsgebiete und
Fragestellungen

Seit NGS routinemässig in der Diagnostik gebraucht wird, hat sich die Anzahl von Phänotypen mit einer molekularen Basis vervielfacht (über 7000
auf der OMIM Datenbank), des Weiteren hat sich die Anwendung auf verschiedene Gebiete erweitert, z. B. Tumorgenetik, Mikrobiome, Pränatale
Tests. In der medizinischen Genetik
findet das NGS vor allem seinen Einsatz bei Fragestellungen, bei welchem
mehrere Gene bis hin zum gesamten
Exom sequenziert werden. Mittlerweile bieten die meisten Labore sogenannte Genpanelanalysen an, d.h. es
werden mehrere Gene, welche mit einem bestimmten Krankheitsbild zusammenhängen, in einem einzigen Sequenzierlauf analysiert. Dies weil für
viele erbliche Krankheiten nicht nur
ein spezifisches Gen verantwortlich
sein könnte, sondern nicht selten mehrere Gene in Betracht gezogen werden
können. Beispiele: erbliche Tumorerkrankungen wie Brust- und Eierstockkrebs, Stoffwechselerkrankungen (Glykogenspeichererkrankung)
und
Neurologische Erkrankungen (Epilepsien). Gerade bei unklaren Entwicklungsverzögerungen bzw. klinisch he- Korrespondenz
britta.hartmann@ksa.ch
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Avec la découverte du séquençage de Sanger en 1977
(1) a été lancée une course à la technologie, dans le but
ultime d’être le premier ou la première à séquencer le
génome humain. Le projet Génome humain, fondé en
1990, avait pour objectif de séquencer complètement le
génome humain afin de mieux comprendre les maladies
génétiques et les mécanismes moléculaires de formation du cancer. Ce n’est qu’en 2000 que la première
ébauche du génome humain a pu être annoncée (3-5).
Grâce à la technologie actuelle de séquençage de nouvelle génération (New Generation Sequencing, NGS),
l’analyse technique d’un génome dure moins d’une semaine, pour des coûts matériels inférieurs à CHF 1
000.–. La première plateforme de NGS (454 GS FLX) a
été commercialisée en 2005 et a permis de séquencer
un génome humain en seulement 2 mois en 2007 (6).
Cette technologie a été développée en parallèle par différentes entreprises. Le principe commun consiste à
séquencer des millions de molécules d’ADN dans un
seul récipient de réactif, raison pour laquelle la méthode
est aussi appelée séquençage massif parallèle. Indépendamment de la technologie NGS utilisée, les millions
de séquences produites, relativement courtes, doivent
être alignées pour l’analyse. C’est ce qu’a permis le génome de référence de 2001. Ensuite, les données de
séquence sont évaluées (par des algorithmes bio-informatiques complexes) et une liste de mutations est interprétée en lien avec la problématique de départ. En
moyenne, chaque personne porte jusqu’à 300 mutations perte de fonction dans les gènes annotés et
jusqu’à 100 mutations connues (7).
Depuis que le séquençage de nouvelle génération est
pratiqué en routine, le nombre de phénotypes avec une
base moléculaire s’est multiplié et son application s’est
étendue, par exemple en génétique des tumeurs, microbiome, tests prénataux. En génétique médicale, la
NGS trouve surtout son application dans les questions
nécessitant que plusieurs gènes soient séquencés,
jusqu’à l’exome entier. En effet, beaucoup de maladies
génétiques ne sont pas dues à un seul gène en particulier. Cette technologie ouvre des perspectives inimaginables, mais s’accompagne de défis bio-informatiques
et éthiques à relever.
Il en a découlé la nécessité de définir des règles dans le
traitement des données de médecine génétique (voir
aussi la LAGH, OFSP). En raison des coûts importants,
une garantie de prise en charge des frais par la caissemaladie est généralement nécessaire pour procéder
aux analyses d’un panel de gènes.
La technologie de séquençage de nouvelle génération
fait désormais partie intégrante du diagnostic génétique
et contribue activement aux avancées de la recherche.

